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^' 't/J^I p-J-^ V*-^ tlr* rH-*J j^r* V^^ cr*^ Jc-*^ '•*-*

li* ****l 4*i ^ ^f*^ ^^ OljJb J-^ ^ *U^-« jj^SjJI fi*

ti^jj-Jl (^^1 *'jl JjL; ^ '^j iJ^J ^^ JUspI ^ydl ^jJa^-Jl

Lp ^**J'J tJ^-iJb J5^1j L« Jfl~^ £• -ujlS JLai jL^^JI ji+M Lai

LJ olj (j^>«-L« Lf*ii A-JLJVLj «UjS^«J| OJLLjl Lai . I^JLiJI hy*jL3\

r*





LUU

4_*_«L>- iLiSLa SjLtjJ LJUJi c-jjJ3- j^xJ c $?e-jI ^A^ *L*JI ^
^. -

j g i ^ - ^ /» "T oJLp^! iilJLjij tUniversitat Tubingen

^>>^i ^^i i^-i* & Jl* o~^ lJ <-r*M tr^ s ^1 uAjyJi

«Die Handschrift ist scheinbar ein ^j^k<J\ Jy H>jla^<J\ k_i-^j ^
ik^ki.-J i_i*S" :

(_r~i; cJ*L*j -SJLp-j ilsjkk^Jl oJla d[ ^Unikum»

. ajuI ^jlJLoj JjJi ^^JLp *}*JI oJipj ! ?jJb*J

^1 > $ bJl ijLcIj tLJLJl ^1 j^—J( ^jLpI cjl5 ,^-iJl ^jj

L» jlj tS^rrr^ V*-^ ^-»^-* J^ K c£>>*lJI t^-Jj^ cr-*^ ilH s-r^ <>~»>*-M

<_y^ i^Jj LgJj£Jj iJJL*dl ^.Ja.̂ 4 ,y *Jj>~* ,>* ^-V <>» <Lilj:"

*
"* <* *"

AjjjwaJl oJL* C->j-*JtJU-lj . iaj^UJi ^Ij ^^Ip- '^U-^ lijL-j UJ-P- ^jjjJI

Max Weisweiler: Die Universitatsbibliothek Tubingen: Verzeichnis der arabischen ( \

)

Handschriften, Bd. 2, Otto Harrassowitz, Leipzig 1930, S. 6.

r
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5JJL5 Lft^o pUjUoVlj J^jJl J^JL~J iJs^JaA^Jl flJLA Of O^j

JJLi *JL«Vi jji JLo^Vl ^"b OL^Vl ^JLi-f ^j tj^i^jJl «^j^

J^T jj^u S*iy ^ LILjs-Ij iL$jIJ ^^ixj g^tl ^ hjj^a CJj*J^\

iilJI dji* J. Li^Lj L^L^o cL^SUi t j/Vl .jJ^, J^J! Of VI tL^u

^jLJ\ ^i "^j^ h>^23 oJ Jl Uj Jl, t^j^l i.^.a-JI Jl jf

{Sj^J (i-frl (Sj^~^ toilil Uji Ojj ajwU- 5-i5Ca jy* cjJbiiw-1 JLij

J-£ ^j^^Jt J-.JUI Alexander von Humboldt-Stiftung L-^-j.* Jl
U5 t^^ Jp J^JI II* ^jj I^Uj t '£>UoU tij J Ijyjj cL^J!

Ijj-^a ^^^ c^UI Stefan Wild j^J-Il ^ibu-f J| l^\j- l^ ^J\

4-ZiyA\ £il5L) OJJUj t-jbSUl IJLa J^*- JLij ^oj^U jL-^jy^ <J^lL> Ja>«_<J

Ulrich Haarmann jyS'jJl ilj^Vl Jl J5LUI ^^Li jU jUJiS" . hyAS\

^J\ Bibliotheca Islamica 4_LJ_^ J c-jLlSCJI IJL* J A
•

1 ^-JL»*j" ^JUI

ji^j Orient-Institut ^j^^ v^ 1 ^U^bU JUJ'VI a^JI UjJUaj

tyj -cP^b ^^^ ^-^ Angelika Neuwirth SjjiS'jJl Si^V! JL^juJI

J^j^JL s±i]\ iJjj-^ Hanne Schonig SjyS'jJLJ ^_^Li J^— f jf ^U^Ji

U5 * JS^JI lla ^ ^LiSJl IJla ^l>V L^^j ^j Lc J5 oJU^ ^1
^^J ~^.j*l\ ^^>j^J^J\ J& LgJiU^ JLp <y>^y i**U- 4-sC ^SLif



Der V^J 1^ 1 4*\&\ ^ o^1111 >^ ^ *j-^l J^j i^^k^JI

£sU»*yi U_g-o ^ cJ-fr— ^1 Rehm SJL^Ji i-^U-j Historische Saal

LL ^iijJI «-<
i

^>- ^»L>«j i—«b^l aJlS' ^\ L»-lj
_7
5CJi iJLs' c**i»

^ _^1pV L^iiiJ ^ tf^. oyU ^J! (^-^0 [iilUT -k^l <~>U-]





jl*>4 |^j J j 1 ** tl (j^jj-c

ti^LxjJl ^jj^Ulj OjJLkJl ^jJLp j^-dAJl ^o ,, Vjt: oJl JjUa^Jl ^-LSjI

0^>-jj_*JI ^jj l« y*j ^Js* S^j^JI L^JaJ 4JLl^1 iw«-wu tiili jliCi

P-lij, *4Jl JLai tK^LvijVl 4-jiUJI Sy» i^Jaj ciLllS] J^j^ J*«—*} C~«-f)U

^jiljJI ^LiS" IcULj! ^j Jt^ crt^' r?^* *tf » '-^H - Y * fi o^ * r ^^-r51

.V\ ^ ,UUjlj -lyvlJIj .LsSllj SUJI jl_»-I ^

f
v



^j^jJi k-jliS
-

»A

J^pj ^ r* cOj^VI ^ Ml .JUL Vj cijJjSll oJ| ^^jl.

Oljjl ^a c~~J ^JJI <y LpI^jI JJLkJ! i»jb-l» :^Lwijj .

(^«^j^J!

<yjU ^ sa*vij .u^f ,v ,UUJJ ol LoU^^I J ->4 (...) l_j ^1

iij^jL^ ^^JJJ ^^ili ^^1* l^j^L t^L-j ol5

: «Jj-*iJ >J^i *-*jh J-*^-*
i^^ V* £^JJ <~ri ur* ^^ -l^Jj^ 1

YiJlS Uj :Jli ;?dJUJU; d\ ^>u\ %^ dLUf filJU ^~J\ jl* U

U Jijj tSpekulativ Jjl>- JU-j ^1 ^^j ^jjOJi JJUJ! Jtib

0[j iA^? -^ ?j-» oJ : ^-^ 01 ipjJLail p-gi ,y> JJLJI LgJ» ;JU

Gotthold Weil: Grundriss und System der altarabischen Metren, Otto Harrasso-
witz, Wiesbaden, 1958, S. 130.

XX ^ ijAJI (Y)

.oA ^ ^1 j^ vl^ i^Lj^Jl (r)

MV ^ Y jroL-jJl ,L,J AjIj ^uVl oLij :OlS0U- ^1 (i)

.*\o ^ ^pJJl jjJ U& '.J^jjA (o)



^ ^b. ^i p* j\ jj^ji ^jj*

i-u^bw jj^u ^jp! ty cM^' V^ *JLp *b*^ °^* ^i^J' (( 4pJlJ1

J-JUJI ^liS" J5 «_«o jl «L»15LoLj jili* ^1 15 <jli tt5j->4 £j1jj ^

jj_>t-JI e-Lo^wlj 4^M^k^rJl 4-j-^jjj«Jl *jIjJuI OjSJj (Jl Jt-9 j-lo-'l ,V»J i *jJLaJ

oJ ^j^>h 61 JU^»1 ^ AJl>JI LrLp oLS'j . jlj^JIj t-^-Jl : U-*j <jtO^'

4-Ja^sJl <WaiLya_>- j-o (JJlJlJLJI ^jjJl ia^«Jl *j^ 61 J-JL?*J!
(_J

JLe'

aUajJI j,.->*ijj ^Ls-j (. ^jjjtJI .j-jj ./3 11 flJal Jl f*-J>$j ^>JLa . ijjljJL*Jl

^ylj „rt II *JaJLj1 /»UaJ ^iLl^l jLi i^y 5jJa^ fUaJl IJu* oLS' lijj

. fr
<• «*

tJLiiSIj 4i^ojbI (5<Ju> ^Loj 01 ^?^ 1-^^r W*4** >*^j 4?o-*JI o«JLSl ^
.de Saussure jxr*y* &

r^jj^a j^-USji ,« <^£j£ - \AJ>*1\ <+JL,0j (w^-j»- V*yJl AiUl o|

oU-J^iJl JjUsj V ^j t<JlAl**w*Jl i^jUJL^JI {y> y^A _ Jl^p-^1 (*Ja*-a

oIjl>-jJI alfc . LjIi£J( iljj9*l\ JjUoj L^LzS' /.UaJ ilSl. ^1 Phonemen

,\YY jj^? <-jL>«.sfl.
"
Jl <£>jJ&-

lJ
JLp 'U*^Jl "—»b5" :

cf
jLgi-^Vl j*^>Jl ^ 5j^j>- (\)



^SJj ciJUjJL>JI iiJUl jt-U- ^ i*jj-^aJl jlULLJI «JlLsA^ jl* idjliaLo C**«J

us-
1
! ^_h~» W^ ,>£** Jl^Sfl Ji" ^j .^^5" a^ ^l L^jj. ^^

^ A^Jj-saJI «J»ULJJ 4-Jj^>JI Aj^JalJl ^ P-jJ ^Jjiaj ^ JL>»j>-LJi 4lJjUt^>

r-jij^ /»UaJ <Ljt9ijj( oUJSjI ^j.lwM.a (JUsnJj oU-JjjUI Jjii JL>-jjj

[^Jj^l j^SzloMS L_*j tJUjj t-*--. ^ OJ^S Vj^I JiLiJVl J£i

J5 of US' .oU-J^aU AiJbiwJI 4«-5'
JJI oLJLSCo^l ^ji Jj^kJtj j:

-/»sH

<—^—* (j-* iA-LL>s_fl cjL-5'^j LgJ!
l5
JLp jj-vaj 01 Lg-JL^L i-^j^Jl JiLUVl

j\ i-jjjJl oUlSGl J5" . 4jjjJJI JlJL>bJI 4jjiaj oL«»Ul ^a *Jlaj t JLjjj

^ L-*J Sij-L>t>i L-.sS'^j Oljjlj L^i*1 ^-aj 01 »iLli Jj^i LgJtSCoL l
g
^k«*

j^ljJi jiiJl ^ J*iJ| g* JJ^JI fJL^L-l tJU-Vt ^yJJI ^y^Jl

.(J ^ t^i) ^ O^UJl «Ji»» j*j

. L^jI j^JI lift ^Js* JlJ Sj^-jJI iiUl ^ ^i^^l -Jpj ^^1

.^^p- [/]j ojA^j o^b [Ol o^ ^J&i ^-^ \jLys£ ^j^h t-'i">^ *j

Jl dUS J^ lj>j r* t0tJjt ^.^l^ UL^ j^^l ^JL* jl ^iJj

OLS^L .^jjJI t_dJVl *-d^»«j iS'^pJlj i*-Lfll «-»>>«J e^JwaJl S^ljJl Sljl .

dj^j Xj^j *j^> syb ^ ^^iJl i-^JLj ^xSC: jl Vj^ 1 **^ 1



LJlieJi «uJL>tl*-l i
(_5

13-«Jl5I (jjjI-^oJlj
<_jS

J^5-aJ\ (_SjI**w«Jl 41**** U o|

L^p j^ iS\ llJliC«lj \>yA\ JflUiVl £*-> jj. • Vi>*J' *j>UaJI *JU jjJaJ

^5-i^l ^L-t ^^JLp l^sJ <£y*^\
f-

51^ 1 Ji ^^ ^ ^ fc^j*-JI

. LjLs J-xJ jJL>- j'-il a^j /*"; Lg-'-p ^-^ *^-^j-^ cuLJLSLoVl 0} . <Ll**-«

tJJl>Ji o^V Vj-^ 1 (j^U^Jl i_—^ L*ip jjiii 0l jj*i>Ji J^-tij

ipj^J>tja J-a \~ij& Oj&Z 'Ojj-T *i;',rt» (_yi
£-*-^J-*

^ J*^~ J^ t lAjj^i^-

J iO j i) : hj-^r s
wr*'^

ipjii* <&j**>*~» Oj& ffV -^ -^ B <_P^^ >W<-N

i ...^ AJLiJl
{

^iu (1)1 . Jaii L^^alJI oL-S^lJlj ^Ui <L«JL>«£>~<Ji (iwaJi)

^
-̂ 1" i_^^ _ ^JUI p-^jjiJi j-*j '(j^* (*-tO-*^ »-*—»- j^Jl (^«j<-<^

yhj ljJj-*? ^r**-* J-*-*' (/* ^Ji - V.^' C-»U-JjiiJ *U#-J ^ Jc^*^'

. JUJI

^-LlLs AJjJij t-^—J! iJlij ^ J-JL>«JI Jl>cj ^yia^-iJI (_gj.:.,M .o. S I ^

4jl JLj cJ-J £j* CJlS" L5 A-J^l iiJlJlj ^^1 ycjJl ^rj Aii t A-jj^^Jl

oU^
(
jA».» ^^S ^'

Ly<
tj>t^J\ ^j tj_psJl ^»Uaj f^i-^jJ U-l*i« j^*;'

jU tcJ»^lJl rJ^.dl yt ^Jl*JI d^-Jt ci^Uij ^JL^I dJl^ lil



^SljjJL is^UJl IL^-S^I <«w»j^JI oULbjU ^,iy jj^ l$j| <_^JU Vo**'

lS^H *i->- i£-»ljii <uJU- CJ15" Sij^j^Jl iuyJi JttL/aSll jj>tJ .«iiyi

viL-L»_d( IJ_* ^7-^»l J-»j . L^—> L»L>w-Jlj L^-jj ZUjoI (j^Jt-J Lg-sfljw

S^Jb ^ Ub^Jl j^>«Jl ^O^j jl Lt~>- .£*Ulj ^LJU U^lj ^j^l

^1 p_a*Ujl;I Jj>-j1 L~« tL^J JJjJlj <*

r*~~}\ £>jjJ J!>L> j-« «-^j t La

lt
:

.... tli :4jjL«1^ LjJai- V^ 1^1

L5-
5
! ^^^ p-fr^ ^ * S^J ^L*A?

*Lwl Ujj Bl] «J-AJ» ^JLajIj Cl>«J L*^«J> JjJJ-jJUj (^LjjjiJlj JjjJflJlj

cOL- ojLo; V^JI ^ jj LliJl jUjVl jUiij JUoiJl OljjSf j_^I

J^JJI J* US t *U-,Vl Jlii jlj/Vl dJULfj vliftl ^ j^j^l
U^ jiS>„ dUi JS t .

0)
idLJi oL-itj J^lSJlj ^I^JIj IjuJIj U,„..I1j

<uL5 ^ L*«-^ Jy ^JLII JJUJl^ T^jJLi UJL^ ot JL5=p! ^1^^ tUJLt

jj i Bj^i^ ^,1^ S^^->- ^ j>>-; ^_p-J y*^ Ol ^Jl i^-U- ^ ^

TAV ^ ir^oLijJL ^1 V15 :dLl ^ Jjbt ^jJI c^ ^-J1^ 1 (Y )



oLliS'l i, > ^jjJI j-»»-iJl oU Ojj J-JUJI oLS" JLai t/»L*JLftVLj

cr^ ^ ^ °j-^i
\

* i «ii Cr*
k i§j—" Jfl^-5

' u-- ^j-3
^fi-

5 VLiLiI

JUL ci^*J cL^jijQsj _^-il JL*j VI ,, l
JT V iva-aU VlSLil ^.:C Sia>JL)l

^pUlU (j-lJl o^JU *J *L$jVI 1JL* . lylSj l^-L* <lu OjJL*u>«j *}l£>JI

-Uj^j La yxu
t_5
J_t _ Jl-J^JI gj^Vtui JL>I jill>a ^j JU^*_a ^^^aJl

£j| jlSj tJ->wJI JL^ 4j>-T ^j aJL» i-.....; jiL* ^ JU^. <^iUj JLp^JI

j^-jj ojjiCoJl <U^-U<2J v^lJaj J-s~lj J^Sj i4_a_kjljj <1—»jj ejjjt^j jiL-«

<y> JiUi* jSL* ^lj t^u-fi. ^i i\jhj cjIi^JI Ji^JJ J**J t^j^l

s-^ ^lj :JUj t^JLS
1 ^ atl>J ?IJi* tiLLS" ^ L« :*J JL5 -J tUxi

S^i ^ 4)1 <uil icJL^Jl LI L :jili* ^1 <J JUS t<^Jj <j jLciUs >

itjJiai*^Ji oJLftj . ^yJl c^JjJ^I (»-^ ^JJ^* ^ *jir^ ^^>ii iillA

<_5^" (1^^ O^Jj*^^ ^^ «-« Jb»j JljJLj J.^dtl jj] JU><_« jjlS'jJI illw-Vl



^^j <t/0*JI ^^Jl jiU ^ ^LJLJ!
r
JLSf ^ (

f
WY /r«\T o)

Jj^i jJjJ! ^ aJ^J 4JL5!j J-i>*Jl (j^j^ (j^^ aJjT dU t^JU

£-*Jl ^ J-J^J! ^1 ^1, <u! ^ .(
f
<U» /TYA o) <bj jl* ^V

^J^' V^ jJ :^ J^ ^ ^J-r^ 1 (j^Jj^ L*-fi*s™ ur*^ 1
-?

01 ^» ^ilojJ iJ_^j-i ^ J-Jj*Jl ^jfijj* ^LlSU oliL^jj JoL^a-a *ij!



^J\ o^LOJ ^jUJl ^ j*J

\fl





^1 ^ii»: jJLJl ^LrSU ^ s^iliiJi i^l ^Ik^L^Ji Jij: u

<J^^ i^UaUl ^1 ^jjt-j t^-UJl ^1 ,j>JS>j ^jij~)\ c-Ja^Jl

jJuLJl ^UJi ^V ^jy^l ^^Sj L>jr?JS ^jj^\ ^^j tdJUU ^1

^ OUJJ ^j^tJi c-jL^j t^^JI j^p ^Sf ,j^j>-J1 V^J 'c^r^ 1

^U\ ^Ljfj lj^J\ V JliJl J_^ J& I^loj td^UI ^j^u lj^£

»-i^>Jlj ^LJI c^UaJl tijsJl ^jjj ^(jiJl ^^rr^Jj^' *k*» (JJ^i Cx?~

JUS j^JLJi o JUii .y-T jlkL. ^ JJUS Jl j^JL^Ul ^ tcJUJi

j! u^ ^j ,«odJi ^ju js oL-iji» ajUS" ^ ij . ,/vaJi el* ^t ^1j

»
tf

* * -

j^J j»J oLS'j?- O^Ij <u* j^L» U J5
1

dUiS'j ljj+* jj+* jj+* '.jjL*



0*Jj*M^ f
^A

^JjS- jl ti^JI <^~ c^ J~^ L-iJJ .

0)«^L ' J*» 'V C^M

. JJl^JLJ JJUS ^ LUi. jLS" UJjj t4i* ^j

JJbkJl ^jy, ^^^ ^ l^ 1 ^i^ 1 ^i-lM^ ^J

JjU ^lii
(r)iU $/~x vJu. jUj* ^j^ji *-U-» ojj+\ JjU ur

^^JLp iJjL>w« op-U- JJJJlS'j t-d t^jjfi Js>\ £-J>jj JjA>J1 ^*-SJI o*lji

4j| uJjJall ^J t4^jJJ »il*b ***** '<>.»J' : s^>u51 ^"^ '-^ ^-** ^ ^
. iStJUfi ^JUjlj AjUJUj ^ji *\^-

s^Ar *U-J1 JjJl tiiijJi^Vlj Lrr-tJl ^ 5-1jj :iJ\Si\j ^jy^ :^^ [

UJw toLlilwj LiUlS _ ^^1 y^\ ^jje ^ ' J^>JI ^r^ 1 -^ ^^^



\*

d\ C~>- <. ^jy^\ JbJL>*J ^ LipL ^jjjJI yuiJI JbJLj^J 015" JiJj

j! iL^JI ^T ^JUl vluJL»JI ^LJI ^-L>^ ^ V JLJUJi ^j^Jl

^ lLjA^jl^I U^ p.J-^-Jl £* i*J^>- ^^1 ^r^Jl jjJU ^JUI ^UVl





*^^JJ oJ}$*$ <£*^3 *^J *«*J

^V Z^^-jS *t>LJl AJ^JL* jl iiJJu. ^jjU <jU5" <_,-» ^ilJJt-Jl t^wJi^Jl

jjhl «JLpI Mj t4jt-oj j^Jl L—Jl sJLa t 4,1 ,0.4. a ^s. LaJLujj 4sJLs>-^Jl

dUJtfj t

(l)^»j^l ^jJI J}UJ Sl^Jlj <>j>UI oUJ» ^ sUjJI

U <> jr* <*) >Jh
( °}<>".U sUjJI bLj1 ^,-U Sij^l oLJl» ^ >jj

^-lyJlj c-oVl ^-S" ,» k » « iji tjSz ijj JLjj t ((4^ g : IIj IuIjlJI))

tjbSJl jb . ^jiiJl .laL- JLu^a JJ^Jts^J 4 W
(

w» ^ 7T f^~"J I *ijJt> jl .slJLij jwjjIj

.VA ^ W. r f-\jii\ (*«*• : l5j^*j>JI cjyLi (Y)

u^ L^

.Y^ ^ ^Y ^^.t^Jlj 4;U^ I^-l-Jl^ ^1 iaiUJl AjJ6\ y\ ijJ* &) (l)

^\



^jyJI i_jb£ *YY

* hi

^jj-JLpj OLJ O-u- ^B ^plJLi-Jl t.. .kiJl j-S'i U-S" jJj JLdj t

^j^JLp- 4.L-- a^wJI ^ crr^I j-^-5 C«—Jl aJLJ j^ji cjUj t^JLJ^j

^jjJLp 4JL*- ^1] Lg_L* /»^_>«-«Jt ^jj ^jj 9 4-*l UajI j^S jj! ^5"i jlSj

.

(a)
«*LoVt oUJ* ^ *UVl iA^» J ^\Ji\ jjI /i U ^

i r SyMjJl c^^Jl t Y Y _ Y Y i ^ Y »- 4^—i ^,-^Ij ^1 oU-i> i Y ^ ^Jj

oljJLi i WA"\ ^ Y ^ i Y ^ Y ^ ^ ^ iLJbt ^jAs^ £>>JaJl >-a.tf i Y U > ^
^ r- ^.jjjLJi ijjub n vy ^ ^ jy-CJi ^Ua_.i t y m

i
_^> r ^ c-^jlji

,^A ^s ^Y r- p>LJI ijJL« jl iljJu ?<jjIj I^iiJLiJl i»_*Ja>Jl (Y)

T^Y1 ^ W r- OLJI ^^ApI j--» : OUip ^ ju^-I ^ jl**w* ^jJI Lr~*J> t
(_5

-jhJJI (V)

:UlJ>jIj *y^ ^ ^Y ^i.UJij iUJi :^^.i (0

Carl Brockelmann: Geschichte der arabischen Litteratur, Supplement I, E.J. Brill,

Leiden 1937, S. 491.

\Y



-rr L-aiyJ\ IjUiK

^J-p ^ <J ^JiJ ^ JjUhlj tfrLoVl J-^Lilj c^^UuiJl ^L5l ^ jlT

T ^1* ^J_p jlS
t/

il
wr
--JI JL**-* ^15 ISL—! ol dJLi Vj /^Lu^iJI

lj*uL)\j t^SJlj t^^aJljjiJlj nJLLJIj iSJJJIj i^xjJlj t^T^i fjJ-^j

. «|jjb £y* L.jip Jij tt_jL~>Jlj t^l^lj (j^J^Jlj

jl5 4jtj» tOlSCU ^1 >i U5
(o)

Kj*jJI pJU ^ <^j aU jlSj (...)

c£^y J^—l ^lj t^lj-Ul _^ ^1 ^ j*-' '(jsi-P*^' **^ y.^ o*

O-W*^' cH 1 cr1^ C^J^ 1 »>• -nr* *^* t>^ J**^ lP ^i^ ^^J

\y

\o

u

.TO

JiL-H (Y)

.Y»Y _ TO
jiUi (r)

jjUi (0
A» ^ Y ^ OU^I ,Ll ,Lj!j jU^I oLij :^KU ^1 (0)

UA_ UV ^ ^UVl oUU> ^ *UVl i*j: : ^USfl ^1 (1)



o*Jj*^ V^ .Y£

j! r-^j *(_$-* ^ ^yn L- * : ^ J^ Ujulp oi^ij
L5
1* *jUj>- ^ ^Aj^S\j

JLyu- <_,J ^^ylp c-oSfl ilJLi-j ^ji 4 J-^^' tij'^r?-* tJjJ^Jl ^ilJ-i-j

. «dl* LJIp ojU-I
4
J>- (_^jL^l ^J* eyJl -^i e^ U^J Ulp ^ij^P <^^»

tjJiJl j^j 015» : JL5 c~~- «uJU ^JU LjJL« ^jJ-^JI o^S Jij

ja «1oj -J ciifc ^ tJjl^JL. p^Jl ^^ S^-i 43^1 ^ d\Sj .Uipj

tr-^ «>» lj-^ lj-^ J^"^ -*-" '^V"--
-* L^-e j-* <>* j^j t^^-^ (

c

(0)JJ^Vi A^zJ ^^l <J JUL* tJ^Jl ^bU^ljiJ ^~JI
& 9-9- ( *\\ *

oLiJ* ^ sLpjJI^ \Jbj~J\ sY^V ^ Y ^sU^jJI 6LJ| j^JU SljjJI 8LJl

.Y^ ^ ^Y ^Sil^llj ^^ :^ai l *^ ^ Y ^sUJlj ^-i^UI

.Y • Y _ Y » > ^ p\*&\ oUjl. ^ ^LJVl Uj: : ^jLoVl ^l (Y)

,nv^\ £su*ji .ul ju sij^i oU : crLiaJi (r)

.Y • \ - Y * A ^ AJ^\ oUJ? ^ fUVl i*^ : t|jUVl ^1 (n)

^Y

^0

u



r
Yo lJJjJJ ij*>j>

^•(j-JUl l^ij*- *-»Lj-t V t^JLp iijj_*_* 4_kLL5l ej_«J c*JL5 jlL5j

r J^ r^ -^^ fji ^ ^° \5kLi lt1^ t)^" ^!B t^U^j .*!>UajiJlj

(^Ij UJi t^^o^lJl ^ U^JJaJ 3llLs L^-i^j <.4jj~L*> ^ Uaj t^^r j^l

^VJI JLii >cr*JtJI 4^ ^ jj£JI c^J JkJl ,y iijiiP
(T)

uUiPj

yS^j. US' c ^UT LbS LJLp oJL-i! L^T V^J Lj^: rfs fj Sj^aJIj sjlUI

\
o

.
*U^j v 1^ 1 tJlA ***** J~*J

(0)5^ O^ 1 ^ J**' V

l*-J» <u!p ^LJI t-JLSo <y ^l*_. -J dJUi jS3 . j^i^Jl aJj.^^ IjjLS"

jjI (jJLJsl jlSj * «jiiJ US' Ui t^^; U5 Ulj tUj^_« jli" :J JUi ?«J

.cp ^dil ^j t jUp j, iUip'^yo—y*
t_Jip -uV aj L^yw CJ

3- jj jUip JUii (Y)

.y «r _ t . y ^ ,b^i oUJ. j ,uVi ^ : ^u^i y \ (r)

. i—»Ls3l *J J-JJ *ty (i)

.\AY ^ Y ^ sU*J!j jjjjiiJl cjUJ? ^ sU_^Jl aJu i^j^J! ("\)



Jl ^^1 ^uj\ <s~* ^ J* \iA* f£ :Jli J*J\J\ ^j^l Olj-tj

jji tcJJUtf :JUi . Jjjt U5 ^s> ^\ ^p _p«jJI ^^^ <i\ '.*J cuiii

.

0)«J^f US' Jj> J &> j^\ J** \

lij*-* c~^l *Jlj tiij—!lj J-yg-^lj «_oSfl J-aI ^ OLS" (...) t^jJ^-SI

&\Sj (...) t^^l ^y-^ cn lM <y ^"'j t4l5J u^ o^U^ 1 »r—^ ^

.

(T)
«U->w iy>U

4j| o^b ^Sixi -'Lfrr^ JLi^Ul ^J JJL (^--p jj j^i*- <>£. (JJ U

(_rJ Ol Jbw t^_p«jJI Ly«-^ Jj ^^ XaS J^o j^J iloL* 3lJJu ^i

J^JI Ol ^^i (J*i t^j t-«JL OUuijil J* :Jl* ?^1 Jil «>• i^^-^

*! }L>-lj ojl>- :JLai .^r-*! JLS ?siojj <_,-!* :JLSJ tJ_*a_aJl ^ JL>-

«^jj IJuh JjJj .
^ ;«L-i J-*^ jj 4JI3 (i^i ^jr>-lj > : ^sJl <-J^

.Y W ^ .UVi i*jJ :^jUVi y\ (Y)

.AY _ A^ ^p \i ^ ^LjVl j^^ loyL (r)



•YV ^yi\ D Mtrfl

drt cr^ t>* ^J A,A~ f^J (• • •) LoJ L^ L^Ju o!5» t^jiiJI

n t^oJI i£p^JI pJUl ^^Ji ^j> j, Jl* £Jl£* U ^s jJUS ^

u»-2j t^u>- b—j» j^^JI (_yi LjL^S" iwilv»j 4 *j^v £»jUU t-xilj * Lilj U-«i

^j-i :L$-i* ^jJI ^ cJJI^; sjlp *J» jl OlXU- ^1 ^ij . L$xju*j

VU5" i

sr
ii*Jl ^J, j~Ju ^i ^ ^1 U*^ ^ 4«iiJ| VL^ tJUJ

.Mi ^ U ^ :j,UI (T)

.W ^•UVlUji :^jUVl^l (r)

.YT1 ^ r c jUVl oLij :olS0L>- ^1 (0
.V^ ^ U £»LoVl j^o^ :oyL (0)

.Y<W^ Y £ sljJI.Ul r^^LLSil (n)



^jjjJl l-*US" ^YA

^ip- jjI tk>- ^ Ajj-^JI ^p **jJbl ^j-i 4 lis" ^^jJI ^^ ^v-i r

Tubingen
l
y>t^jyj ^jjjJI *r»US'» ikjJa^ J d)! OLJlS'j^j J^ ^i

.

(Y)
«oV ^ij c^J "I

Carl Brockelmann: Geschichte der arabischen Litteratur, Supplement I, E.J. Brill, (Y)

Leiden, 1937, S. 491.

Fuat Sezgin: Geschichte des arabischen Schrifttums, Bd. 9, EJ. Brill, Leiden, 1984, (V)

S. 185.

_ TVl ^ Y \ ^oLi^JL ^\j^\ <->\iS :dL_,f ^j JJU ^Jdl £>U> t^JbUoJl (!)

. k^^^JI yJS j-li ^ ^r y\W JLp 4~dl s^Uri Vs"

<>• ^ ./^J rvo

V^JI ^ ,UJtj JU^JI ^V ^1^- ^^15 tf^Vi ^.JJI^ 'c^^ 1 (°)

J* <JU^ Uij j** aljj HA1 ^ ^ ^^jLJl JjJL* i^aUiJI LiL J-^U— I (n)

Jujul. : jljwJI ( . J») : Y • i ^ v ^ ^Ji J* ^iJl (*^~ JLp *Jjji-JI

ol^^Jxi^Jl JLg^ <L>^ : ju>u^JI (
f
) TVY _ rv^ ^ Y c ^UkJL ^Ul

_ Y^\ /U JJL.JL; ^^1 ^?«JI *^ :ti.^ Jt^-i ^^' - Y
'AY c^ Vo /Y



L o^ap y /»tA*-*yi *UJj«J| *_ilva^ ^ 4*W»j tj* 4-*JM djIjJl iJl^J O^J

Jai*j hjl&Aj *j>t>sjl o^-Jt^J i <&*A«JLa Jjljjl ^Jb ilfljJait^Jl jJLJ

j-^«-)ij
t
jjjLoJI <L»ll£J j-*j>-ifi j-*j^JI t*-*LJ| pJL>«JU*f! Jjj iA-^j>- t^«J

J5 ^j p-ou V,V X *_** ^Y,A JiUJ o*jLaJI ^ ijjJ^LJi 4js-L^JIj

. IjJa— j-i»P 4j^Aj As^a^a

^L* ^y^J! ^j! <j~?J>\
i-SJl *}U (j^jj^JI v^ : ^^' Sjj-^-SI ^

J . j~S *->&p*jj £*J>\j Jai*j t<LJLp 41)1 <Uj>-j <_£_ptl5l ^yu^l ^^^ J^jl

.
" t * *

^Y d^>*J <l)l£J^>- ,vi fc—j^S" i| <.oj~**j AS" -_»*L>— 1 4J*_«jJi j^Jujl* 4_JLy?i

-^

—

x—* vl >] lil ^^—d I »j—i LiJ ,/? * kSLLiLH jJLi_j .? ! «_»!

:[LyJl ,y] yLiJl Jy aJUJ&j

c*-» (_r^J^I ^>r o .,r? H fjL^j .K. Univ. Bibl. Tubingen 4-Jlp i^jjLiLa

Y^

IJL



./~*~ ^ -A V^

J-^-Jij (3LS
1

j| flj-JLlI 4 a ./» <_,_» JL_>-

Jj
- yd j C- t

j

SI » elj .« j—£* f*

-1 j—« oj la ; > Lf
--s^jl LJl lt-^ £-*-*'

tj
—*— —^^—^—^1 t^-i j--^-S'-*-*

^-.^jla Max Weisweiler If^U^J a-^j *} Js^Jai.^Jl ^ 4ijj c»pU» Jtfj M
<UJj

tj.<>-s<aXf ^yJl Y * *Jj ^jjJi ^J ir^.y ^Wh **0*^ ol)gj]g>t.» il

Q&J& LaJLip <Lllgj)L>tjo 4-aJJLo ^ jij^^-JI ^j>«_j j^i JLi jjojjl (1)1 - ^ ^

gj-fJ^ J-^b y^b -K—JL? J--A11 <£*- ^"^ j^j '£1./-^

C^>^Jlj yM^L5**Jlj ^jLsi«Jlj W-A*-4P*Jlj 7-j**i*Jlj Ju«jJlj J^-j^lj T i



r ^^j ^y* aSj^ji yjbj \* oj^ji a^j ^ ^-j^ y ^^ji o! _ r

d\S lijj ti*3LiJI iSj^Jl ai^J J^T i^sj-j jJL. JL^Vl Jsjk^JI ^ _ r

c-jjX i«ujl JL>-jj <u^i iiJLiJl iSj^Jl ^ L»\ tL~»UJ( iij^JI ^j ^Ui£j

H ^ ^.^ri^Jlj owLJl 5JJ-rJL JL*-^ .Y*\ t YT * W .U *U 4 <\

(JL«J1 <l)l£ b\j t^yalll (j-* <jjj?~ o^i -^**- ' »- I-a t jLj!
<

_^JLiJi Lf^>-j

^ . (JuLJ^Jl jj^oaj ^j-wgJaJ Oils' JsjJa>u«JI {y» Sj^Vl Oj JL

L-Lu tojjlvaj ^jJL^Jl
J
j^LjSfl jjJUl ^^5} JpjJai^Jl <iljjl J-^wj

jsUi >Ai jjjui j\ y^ t rr t w *u iH ^ *y jij/vi j~*j

C.J->- Jij . l$l^> jl L$jL>«jL^> ^^ jjjj -tJj LgJai^- JlL>«-« ^ ikjitPx^Ji

*_s^l (1)1 • . la

:

ri I ^^-^J t^LlS" J^-aJ JUJjHtJ ^ i»J-lfl->w*Jl J-L>»J

* ^ *



UJljip ^JLp <da^ c-j'U <OYA^ . UU= jfclA^ _ VA Ol£JL>- ^i

OjiJI ajIJjj ^Ij-H 0^1 ijlgJ ^ c^i* Jii dj& dJx,j cLgJ -u^^JLo r

o-^v^ ^V31 cr131 ^" ^ u ^-^ ^^ ^J -U>^Jl

<bt5 J..T ^^Ji ol ^f t«v^ ^ ^j c^j*«^l tyv-jJ' ^5-^ C* tj* 1

: L^ftl c-jL—I sap- ^yJj i?jJa^Jl IJLa <L«jm /tP-jJ

£L£. Js^j li^ Libs' jU IJJ .SULS ju, LJt J-^j U ol Vl u^jyJl

^I^J! ^ ^ /i Uu. ^ dJUi ^pj t^^^l iU^ ^ J^U-I Y^

.^A1 ^-jL tSy^LSjl t^Wl J>JL«JI 4^-iLJl JLUwJl ijj-^ai aJUw



.4*3 Sj^ll i^j| ^ijl-j ^j^xJl ^U; ^IJLU!

V ji^f J*— 4JLAJ>. J*^j JLyJUIj 4^/V! ^u^l 4JL5U J I :L*U

1 i^U«jj 'l^i-^J V-*' W2^ lT^ ^^Ja^Jl olft aJJ jl : UJU

Ijl^pij aiJsLJ LiLJI l*-A* *-— I v^ ^ Ol£U ^1 oUjJLo ^ 1^1

^-»«_Ljjj IwU oLL>jJa-?w9 ^j-fjLa Max Weisweiler ^i jJj . Lg_i

^ C* 1

J?* a" ^^k^JI ibU SjLil JjVl <^J-^Ji JU Jb.-y) Tubingen

.

0)
(ciJLJS J 3yj*j 0L5CU

U *L*iJ J5 c^J ^1 ^JjHLJI J^LiJl u >- c~JI JiUJl L^J ^Jj^Jl

i*l£ ^yihJJ Ja—^ jl JjU-j tlj^i ^lf-» 4^^-i *UJ ^jiJbiJL e^Jj^Jl

^0 ^ ^U5" 4j~~j ^j t^j^l ^ J-J-*i i£h^ v>^ ct* fi^l
^1 o^Lw 4^,L .^jjjdl jjoJI IJL^j ^ _ Ul J^j L^j _ ^JjPJ|

Jl 4l*j3Ca joj ^i t^jJI ^^o JJiJI ^^ [4^ ^j K-Uju JIj:

. 5j*-5 4*^1 tg;J3^J U-4
3*-
J JL«_J t^ JL>-

W ^L^ JJ cuiJf ^1 v^j^jJI t^iSCJl jju^ ^j, , /; ,„, :LiL-

ck^ cr1^ ^JJi ^" .425-— t?*0jj* oliJj^ ^y LJl J^j L. J ^5ij

Max Weisweiler: Universitatsbibliothek Tubingen: Verzeichnis der arabischen ())

Handschriften, Bd. 2, Otto Harrassowitz, Leipzig, 1930, S. 6.



v bS" j] JJl^M o*jj*ti ^ ^ ****** <~> 1j^ ^J^ JLlJI

-J* <yy l^j^

^JUi ^^J! jlLI J* ^J>: jl ^^-i, i-^j^Ji ^jJ\ #-ljl p4^ L*V^ **

A-^lj *U^4 jj JJ^«-II <>HJ *hi c_r^ t^Ui Ja*^w« ^j sv ^iL*

^ *uL1L>«j <uli JJUi *_*j tjLijJl £_* j^hjJ <jIjJ l?>-j t/^Jj^^ p-^

ijjl aij . -

,

«<u_^>j_a IJL& ^,-J f'yS <lJj t^^wjjjjJl L-jbXa lJ"^ j^i

* — *

JSlSa ^i^~ ^ c!oJb~ ^yu^l ^Jbn^j t ii^>^J1j ^LJI jfi- 4ijJ^ ^ _ ^

.^^^kJJ (j^jyJl ^5* V_^ £?^ ^3* Lf* -^i Ji t0'j-^l

j-*j Xj^\j iliLi J—JuitJi *_pj L» ^Jlc- Lg_-Jj» : Jj-2j jJjl^J I y ^

jl il ,J-_UJI 6j^i U-p ^lj j~* <JL tr^^i L^-9 ^ £
>«,

f ^ :

f(/ (r)VW (0



u

T^

<^ Cj&~ iP ^*>J t^«3l ^^L-ij i V-r*J| ^i VI JyJI eiJL^

1
•

*y» lt- g ,j *-*" <>* ^ ^-^ u J58 ^ >y -c^j^j

^J d^i
J
^J ^ vI^Vl ^ L-J UlJ ^LlJl

r
JL^^,l jjj

V jLT L^j t^.TJll^ ^Ij^ ^j^-JJl ftwUl^-i L>aJu ^^u^II ^j^j _ 1

:\.js\j)\ ^3 ^^jjw ^ JjAp c~J o^i

: ^jjl Cwl) oukSJ ^j

£jIj
(

JJstSj\ obl^-ll-i! ^1p ilj
Jj tft^j JUjJJl JLiJl ^ 41*

Jjjjj

• '^s^J ^Ij UpX« ^>-
4k

UUJ Lp^k^l ^iJ| i^^JI oU Ik,^Jl ^^ ^^Jl
Cr^J f _ o

Mo*



c~* Sj^SCo «
t

v
)
JLc>Li«» ^» u^cj r>fJI >»«j oi ^LjV l ^W .

* \y&& "\

(

JLp <uJL»j J Ojib jLo-Jlox jjxSjJI JjiS" Ua^ j~^l L^-* 'cM-*1-^

cVL-Vi ^I^L, ^^^ ciUjJI ol : J^XJ ^1 sjlpUJI ^Jl dJUi ^o

1_4*j3^-

°^ -fey 0)

.^j^^te :JJ*X\ (Y)

."j
ijp l^Jp Uj LgJ U JJ->J1 u^jj* '&y^i ljLJL. ju^-I (f)

U0^ ^ a~*

^Jb jj (Uj iA-Jl ^ftS U-i J-JL^xJi ^jjl ji^ jj ^JUUj tLgJ-o

.LiT o/i Lu J^lj ^>^l J^^l



Lo ^<»j>tj ^yJl CjL>«Jj t(_^Jl lt\jJh OlJU JL43 Lift ^j . JsjJa>txJl iJLgJ

^ -tJa.*.* la
;
.,<gi ^-pLJI x»L5 JLsj 4 ^^LaLgJl ^ cii-lS ^1 CJj-ilj 4 <CU ^Z* a^

La l_^jj *,/j 7 cJjL>ti t ^ U .
.
a ,,^« <

(

_» l j|j./»tl <lJL>- jJ 4Jl Vl fUsLiil

aJLp jilsl L« jl j>tA\ iLxiJ f'Li'V liij oLJiOi «-*kaJ y& <^jj.3 jlSj

cjIjLj js>jJa_>t^>Jl cjL>tA-^> (T^*^ (c* ?^-jLJ( i_iLs<M jlSj . ((^LSI)) /e^j-M

j^Jlp UljJ ojl>-jj tLgjL« ^^JL^Vl (j^iJi !>L>- Jij tLgju-^»I
(_rdl SiLjJl

OjJMj 4 *w-uj-^ilJl *U-^ldj L« Ou_^ai 4 J—pLiJI (j^J (c-* >—ji_j-^aJI 4-^»L»-

Y^ tjjuJLSl j^ Sj-JLS" ULul ^y^-jjJl (*JL>«JLwil JL5i 4j-*iJJ! <j*l>*-i L«*-ij

(_y
A

;

Jl^>«jl JL*j>-! /^j *_jj-Xj-* jj •,<?'•* jjI 9^S"i La jJJ ciJUi Jj-o jlS" L*jjj

,y ^J^l Jai>«j OlS'J ijli l!^^ ^jJI ^^--p ^ ^ (>~*Jl ^1 ^
Y ^ j*-iJJ *daA?- S^iSo . «<j *jju aj\j^j ^1 8j*p j-^j *J U-» k_-»jjJl jU-i!

.Ao _ M ^ U ^fLiVt pj>ou. :^j^)l oyL (^)



jij .J-pLiiJl iw--^aj <_^JI olib-jJl ^^U- Lgj JJju IjJS ULjl ^jjj <dU?-

. *-l^j(JtJl ^jjIj^ ^yi <Ojj*-j-oJI oLiljjJl ^-J> (J^r*-' ^JJ j^^i •—
'W-! *' ^"

U r^-fi>y v^r" ^iSj^ V*-*' ^'^J^' °^ ^ l
(»-fJ -^-"^ VO* *^J

JLftlj-iJl j_^aj»J «1)_^J >A-»J tt>LoLS' 4~J1J C-—-JI ^jJl J^-^jJl ^ <J^>J-^J>-\

U^T _J ^_JI <L^«-JI ^j)) SJuJi i-jlSO 9*-»LJl jp dJUlS"

f-L>ijfc
(_r**i

g >~ft>w**Jl U*jh» : 4J_j5 _p*J ^^JLp Sj^JI ^ U^^p «^Ujj!

Uji 8j>-l 0^1 4-JLfr «JLk^l Up LajP ttoj>-llJ) : &y& LfcJbu LiJl ii iyrty

<Cjb3"j tJSU <j\ «JjUj» :4jy jl cJtflj^Jl J\ «JbljjJl» :<dy _pJ c*UI ^o

.diJi ^j Ls£. ^p lj>j* «LrC» <dy jl t4Slj^-I J[ «4iljsr!»

to U it «T ^ ptfjVij t «Si^S» 3ji c«ii *JU V^ ^^ ^ ^ A

(!jIj kuJLp ?t 1 \a ,A U-« v^^a w-ll-L-^a J^-i ^y^p Wr^i ^ tA 4 ^ 4
"^

*a Lgijlij L« ijj^>Jl jj^ju Jji ^.LSl c«jI *±U15" .B jl A J^-i ^\ Y ^

^ ^Ulj Y I^JLp cwl ^IjJLs t4LU. U o^
J5" Jy ^j C-^ «ij Ii

LlU oJl>*j -uJL^r*- ^iJl ^ j,6 „rt)l ii^JL« C*JLS" L»_;jj 4 ^ » t^lj-vaJlj Y i

.
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ZURGESCHICHTEDERARABISCHENMETRIK
1?

gesprach mit al-Halfl gefUhrt habe, in dessen Verlauf al-Halil den wesentlich
jungeren Dichter verhohnte: „Wenn ich mit euren Gedichten zufrieden bin dann
konnt ihr damit Gewinn machen. Wenn nicht, dann bleibt ihr auf euren Gedichten
sitzen^ Darauf schwor Ibn Munadir, ein Lobgedicht aufHarun ar-Rasid zu dich-

t

n™T u
al*^^eistheone zu kiimmern. Seine Niiniyya brachte ihm

prompt 20 000 Dirham ein.
i6
Er wurde von seinem politischen Gegner Muhammad

b. Abdalwahhab in der Moschee Basras angetroffen, als er gerade ein Heft mit
dem Kitab al-Arud und seinen Kreisen bei sich hatte (ma'ahu daftarfihi kitab al-
arud bi-dawaHrihi). Von Ibn Munadir, der seinen Gegner nicht gesehen hatte
unbemerkt, blatterte dieser in dem Buch und begann darin zu lesen, ohne es zu
verstehen. Auf seine Frage, was das fur ein Buch sei, suchte Ibn Munadir das Buch
schnellm seinem Armel zu verstecken. Darauf entspann sich eine Rauferei im
Verlauf derer Muhammad b. 'Abdalwahhab rief: „In deinem Armel, du Ketzer ist
Ketzerei!" Aber Ibn Munadir gelang es, die zusammengestromte Menge von der
Unbedenkhchkeit dieses Buchs zu iiberzeugen. Mit Spott uberhauft muBte
Muhammad b. Abdalwahhab aus der Moschee fliehen, und Ibn Munadir dichtete
ihm ein langes Schmahgedicht hinterher.

17
Sollte sich ein historischer Kern hieraus

ergeben, ware es wahrscheinlich, daB das Kitab aWArud des HalM b. Ahmad ein
wenig umfangreiches Werk war, einige Blatter vielleicht nur, mit wenig mehr
darauf als den fiinf Kreisen und einigen erlauternden Bemerkungen dazu

In der Erforschung der Geschichte der arabischen Metrik ist also noch eini-
ges zu tun. Die hier von meinem Freund und Kollegen Prof. Dr. Muhammad Abu
1-Fadl Badran (Umversitat Al- cAin, Vereinigte Arabische Emirate) vorgelegte
Edition des Kitab al-'Arud des All b. Isa ar-Raba<I (gest. 1029) ist zusammen mit
dem bereits gedruckten gleichnamigenWerk des Ibn Ginni (gest. 1002) eines der
friiheren Werke in der Nachfolge al-Halfls, obwohl beide spater sind als das bereits
zitierte Kapitel al-Fars im <Iqd al-Farld des Ibn <Abdrabbih (gest. 940). Alle drei,
Ibn c

Abdrabbih, Ibn GinnT und ar-Raba c

I iibemehmen und reproduzieren das proso-
dische System al-Halils, auch wenn sie in Details Kritik iiben. Allem Anschein
nach hat aber keines der drei Werke direkt auf das Werk al-Halils zuriickgreifen
konnen. Wie aber hat man sich dann die Uberlieferung vorzustellen? Und mutf das
Kitab aWArud des Haiti b. Ahmad, ohne Zweifel eines der altesten und bedeutend-
sten Denkmaler eines Genies der arabischen Kultur, auf Dauer als verloren gelten?

Bonn, im September 1999

auch Fuad Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, Bd. Il(Poesie), Leiden 1975, 505.

' Abu 1-Farag al-Isfahanl, Kitab al-Aganf, Bulaq, Bd. 17, 17.

Zu dieser Geschichte vgl. Ignaz Goldziher, Stellung der alien islamischen Orthodoxie zu den
antiken Wissenschaften, in: Abh. d. Konigl. Preuss. Akad. d. Wiss., Jahrgan* 1915 Phil -Hist
KL, Nr. 8, Berlin 1916, 16 und Weil, Grundriss, 126.
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i

arabischen Metrik, die auch dem Artikel Arud in der Encyclopaedia ofIslam
10

zugrunde liegt. Weil findet im Konstruktionsprinzip der Kreise al-Halils einen

impliziten Hinweis auf die Existenz eines Druckakzents im arabischen Vers und
kann sogar die genaue Stelle dieses „Iktus" angeben. Die Forschung ist in diesem

Punkt aber, soweit ich sehe, Weil nicht, jedenfalls nicht mehrheitlich gefolgt.
11

II. Der Armel des Ibn Munadir

Die ftinf Kreise des Halil b. Ahmad wurden beruhmt. Umso erstaunlicher und
bedauerlicher ist es, dafi die entsprechende Schrift des Halil verschollen ist. Die

alteste Form, in der uns die Kreise erhalten sind, findet sich in der Adab-Literatur.

Der andalusische Kompilator und Dichter Ibn Abd Rabbin (gest. 940) widmet in

seiner Sammlung al-lqd al-farld der Metrik und der Reimlehre des Arabischen ein
\

Kapitel {Bab al-fars), in dem er zwar immer wieder al-HalU zitiert und auch seine

Kreise reproduziert, aber nicht den Eindruck erweckt, er habe die entsprechende

Schrift des Halil, das Kitab al-Arud, als Quelle benutzt.
12 Meines Wissens gibt

auch keines der spateren prosodischen Handbiicher - wie das hier edierte des ar-

Raba c

T - an, sich auf das Kitab alJArud des LJalfl direkt zu stiitzen. Die meisten

Aufzahlungen der Werke al-Halils nennen ein Werk namens Kitab al-
cArud13

, aber

es gibt kaum jemanden, der ausdrucklich sagt, es in der Hand gehabt zu haben.

Auch die alteste Liste der Schriften des Halil
14

, die sich im Fihrist des Bagdader

Gelehrten und Buchhandlers Ibn an-Nadtm (gest. 995 oder 998)) findet, kennt nur

den Namen des Buchs, nicht das Buch selbst.

Einer der vielleicht fruhesten Berichte iiber die Existenz des Buchs findet

sich in den Nachrichten iiber den basrischen Dichter der muhdat-Poesie Muham-
mad b. Munadir (gest. 814)

15
. Von ihm wird iiberliefert, dafi er ein hefliges Streit- .

{

I

Encyclopaedia ofIslam, 2. Auflage, Bd. 1, 667 677.

II
Siehe z.B. die Rezension Anton Spitalers in Deutsche Literatur2eitung, 81 (I960). 611-616

und die Alfred Blochs in Gottingische Gelehrte Anzeigen, 213 (1959), 67-80. Vgl. auch Wil-

lem Stoetzer, „Zur Iktusfrage in der altarabischen Poesie", in: ZDMG, Supplement V (XXL
Deutscher Orientalistentag v. 24.-29. Marz 1980 in Berlin, Ausgew. Vortrage. Hrsg. v. Fritz

Steppat 1983) 190-196.

12
Ibn cAbdrabbih, al-Iqd al-farid, hrsg.v. Ahmad Amin, Ahmad az-Zayn, Ibrahim al-Abyarl,

7 Bde., Kairo 1944ff., Bd. 5, 424ff; die Kreise sind auf S. 439^42.

13
Talmon, Arabic Grammar in its Formative Age, 38ff.

14
Talmon, Arabic Grammar in its Formative Age, 38, FuBnote 70. Die Stelle steht in der

Flugerschen Edition des Fihrist Leipzig 1871-72, 43.

13 Abu 1-Farag al-Isfaham, Kitab al-Agani, Bulaq 1285ff., Bd. 19, 17ff.; auch: Dar al-Kutub,

Kairo 1923ff., Bd. 18, 169fF. und auch Sail 6956-7013, die zitierte Stelle dort S. 6981L Vgl.

f*
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Die „Idealforai der Metren", wie sie sich aus der symbolischen Notation al-

Halils durch Striche und Kreise ergibt, ist allerdings nicht identisch mit der Form,
in der ein Vers faktisch vorkommt. Die HalTl'schen Formen sollen die Urform
eines Metrums (arab.: bahr) darstellen, von der die faktisch existierende Form
(arab.: wazn) durch bestimmte Zusatzregeln ableitbar ist.

8
Daher muflte al-HaM

diese zusatzlichen Regeln ansetzen, die hier im Einzelnen zu erklaren zu weit
fuhren wiirde. Viele alte Quellen schreiben daruber hinaus al-Halil die Erfindung
bzw. die Definition der Namen der arabischen Metren zu.

Al-Halfl schreibt die „Normalformen" der in jedem Kreis zusammengefafl-
ten Metren mit den genannten Symbolen fur vokallose Kosonanten und fur von
einem Vokal gefolgte Konsonanten und zwar notiert er sie als endlose in sich selbst

zurucklaufende kreisformige Schleife. Diese Notierung erlaubt es, je nachdem, bei
welchem Element dieser kreisformigen Endlosschleife der Anfang gemacht wird,
zu jeweils verschiedenen metrischen Strukturen zu kommen, die im Ersten Kreis
die Metren Tawil, Basit und Madid ergeben, im Zweiten Kreis befinden sich Wdfir
und Kdmil, im Dritten Kreis Hazag, Ragaz und Ramal, in Vierten Kreis SarT,
Munsarih, tfqfif, Muddri\ Muqtadab und Mugtatt und im Fiinften und letzten Kreis
Mutaqdrib und Mutaddrik.

Was war mit diesen Kreisen gewonnen? Die Metren der arabischen Dich-
tung, von den Dichtern durch Tradition vermittelt und intuitiv verwandt, waren
nach al-Halil als Struktur darstellbar, die den ganzen Reichtum der arabischen
Prosodie im Prinzip auf zwei Urelemente und ftinf Grundstrukturen reduzieren
konnte. Nicht bei alien fand dieser reduktionistische Ansatz Anerkennung. Der
mu c

tazilitische Philosoph an-Nazzam (st. 835 oder 845) lehnte ungenannte philoso-
phische Aufierungen al-HaMs als inkompetente und unerbetene Einmischungen ab
und vermutete mifigelaunt: „seine (metrischen) Kreise, die niemand als er selbst
benotigt, haben ihn zum Hochmut verfuhrt".

9

Eine solche AuCerung war aber eine Ausnahme. Niemand verdiente in den
Augen der meisten spateren Gelehrten in solchem MaBe den Ehrentitel „der Metri-
ker" (al-

c
ariidT) wie al-Halil b. Ahmad. Spatere haben sein System verfeinert, auch

in Einzelheiten kritisiert. Hatte al-Halil vielleicht ein Metrum „vergessen"? Oder
hatte er seinen Kreisen zuliebe gar arabische Metren „erfunden", die zwar in die
Kreise paBten, die es aber gar nicht gab? Was den „Zweck" der ftinf Kreise iiber

die Ermittlung einer Struktur hinaus anging, so wurde geratselt und nicht nur von
Seiten arabischer Metriker. „Dunkel" (gdmid) war der Sinn der Kreise auch schon
manchem arabischen Metriker gewesen. Das letzte Beispiel dafiir ist vielleicht

Gotthold Weils scharfsinnige und in Vielem noch heute unentbehrliche Studie zur

Vgl. Gotthold Weil, Grundriss und System der altarabischen Metren, Wiesbaden 1958, 23f.

al-Gahiz, Kitab al-Hayawdn, hrsg. v.
cAbsassalam Hariiii, Kairo 1956, Bd. 7, 164, ult; dazu

Talmon, Arabic Grammar in its Formative Age, 33, FuBnote 209.
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griechischen Musiktheorie den namlichen Unterschied machte.
6 Der „bewegte

Konsonant" (arab.: harfmutaharrik) wird definiert als einer, dem ein Vokal folgt,

der „ruhende Konsonant" (arab.: harfsdkin) als ein Konsonant, dem kein Vokal

folgt. Der Eigenheit der arabischen Orthographie ist es zu verdanken, dafl die drei

Grapheme, die die drei gelangten Vokale ausdriicken, identisch sind mit in der

Schrift vokallos geschriebenen Konsonanten. Als Symbol flir den „bewegten"

Konsonant wahlt al-Halil den Kreis, der auch mit der isolierten Form des arabi-

schen Buchstaben Ha* identifiziert werden kann, als Symbol fur den „ruhenden"

Konsonanten den senkrechten Strich, der auch mit der isolierten Form des arabi-

schen Buchstaben Alif identifiziert wird. Mit dieser gewissermafien digitalen

Symbolschrift ist jeder arabische Text prazis als aus zwei und nur zwei Elementen

zusammengesetztes Kontinuum schreibbar, wobei die Wortgrenzen, die fur die

Metrik des Einzelverses unerheblich sind, verschwinden. Al-Halfl fafit verschiede-

ne Kombinationen von je zwei oder drei dieser Elemente zu groGeren Einheiten

zusammen, die er in Anlehnung an die Terminologie des Zeltbaus der Beduinen

„Strick" (arab.: sabab, ein zweikonsonantiges Element) und „Pflock" (arab.: watid,

ein dreikonsonantiges Element) nennt. Die Details, die dann Unterschiede zwi-

schen verschiedenen „Pfl6cken" und „Stricken" machen, ergeben sich aus jedem

arabischen prosodischen Werk auch aus dem hier edierten.

Die Kombination dieser beiden Schritte fuhrt zur Entwicklung der funfme-

trischen Kreise des Halfl, in denen die 14 klassischen Metren des Arabischen fiinf

Grundstrukturen zugewiesen werden. In jedem der funf Kreise sind zwei oder drei

Metren zusammengefaGt, in einem Kreis sogar sechs. Die metrische Struktur jedes

arabischen Verses, bzw. seines VersmaGes - al-HalU spricht von einer „Urform"

oder „Normalform" laGt sich mit Ableitungen von der „Universalwurzel" IV N
M darstellen. Die „Normalform" des bekannten Metrum Tawil ist beispielsweise:

ftfulun majaVun fa'ulun mafaVun.

Noch heute ermittelt man das VersmaG eines klassisch-arabischen Verses,

indem man den konkreten Wortlaut auf eine rhythmische Struktur zuriickfiihrt, die

in sieben Ableitungen von /
c

I, namlich fa'ulun, faHlun, f&ilatun, mafffilun,

muftfalatun, mustafilun, mutafa'ilun aufgelost werden kann und zu genau sieben

VersfuJkn fuhrt. Der Name des Versfuiks (tafil) ist eigentlich ein Infmitiv und

bedeutet uspriinglich „in eine von der Wurzel f I abgeleitete Form bringen", dann

allgemein „das Metrum eines Verses feststellen, skandieren".

Vgl. Franz Rosenthal, „Two Graeco-Arabic Works on Music" in: Proceedings ofthe American

Philosophical Society, 110 (1966), 261-268.

Die beste zusammenhangende Darstellung der arabischen Metriktheorie findet sich bei Wolf-

hart Heinrichs im Abschnitt „Metrik" bei Helmut Gatje (Hrsg.), Grundrifi der Arabischen

Philologie, Bd. II: Liter-aturwissenschaft, Wiesbaden 1987, 190-199.
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Die erste Leistung al-Halfls, die mit der Metrik noch nichts zu tun hat, aber
ihre Systematisierung erst ermoglicht, besteht darin, den Wortschatz der arabischen
Sprache als ein von abstrahierten zwei-, drei-, vier- oder ftinfradikaligen konsonan-
tischen „Wurzeln" abgeleitetes System darzustellen. Diese Systematik spiegelt sich
bereits bis zu einem gewissen Grad in der arabischen Konsonantenschrift. Der
gesamte Wortschatz des Arabischen lafit sich durch die Verteilung kurzer und
langer Vokale zwischen den Radikalen, durch die Verdoppelung von Wurzelkon-
sonanten und durch eine kleine Anzahl von Pra- und Suffixen darstellen. Die
weitaus meisten arabischen Worter lassen sich von dreiradikaligen Wurzeln ablei-
ten. In einem weiteren Schritt wahlt al-Halil die aus den Konsonanten HI, N und
IM bestehende, also dreiradikalige Wurzel, aus der sich die arabische Verbalfonn
ftfala „er tat" ableiten lafit, als Darstellungsmoglichkeit einer beliebigen dreiradi-
kaligen Wurzel. Damit lafit sich der erste Konsonanty'ecfer dreiradikaligen Wurzel
als IV, der zweite als /7 und der dritte als III sclireiben. Die davon abgeleiteten
Termini sind bis heute grundlegende morphologische Termini der arabischen
Wortbildungslehre geblieben. Sie sind aus der arabischen einheimischen Gramma-
tik auch in die hebraische Nationalgrammatik iibernommen worden. Dieses System
konnte mit kleinen Modifikationen auch auf drei- und vierradikalige Wurzeln
ausgedehnt werden und erlaubte es, eine Art „Tiefenstruktur" des arabischen
Wortschatzes zu abstrahieren.

5

Die zweite Leistung al-Halils gehort dann schon eng zur Prosodik. Al-Halil
entwickelt eine Symbolschrift, in der alle Worter des Arabischen als Kombination
zweier Elemente aufgefaBt werden konnen, namlich als Kombination „bewegter
Konsonanten" und „ruhender Konsonanten". Diese Unterscheidung rhythmischer
Elemente als „bewegt" und „ruhend" laBt an die antike Theorie denken, die in der

3

Carl Brockelmann gibt in der ersten Auflage seiner Geschichte der Arabischen Litteratur,
Weimar/Berlin 1889-1902, Bd 1, 100, an, dafi al-Eklll „eine Untersuchung iiber die Frage,
warum die Wurzelf

c
I als Paradigma gebraucht wird" verfafit habe, und verweist auf die Hs'

Bodleiana 1 1047,4 (ms. Pococke 383). Dieser Angabe folgt Rudolf Sellheim in Encyclopaedia
ofIslam, 2. Auflage, Leiden/Londen 1954ff., s.v. „al-KhalTl Ibn Ahmad" (Bd. 4, 962-964).
Die Oxforder Handschrift wird aber weder in der zweiten Auflage der GAL, Leiden 1943^9;
Bd. 1, 98 noch im ersten Supplementband, 159f. erwahnt und diese Schrift al-Halils ist auch
weder bei Fuad Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, Bd. VIII (Lexikographie),
Leiden 1982, 51-56 noch bei Talmon, Arabic Grammar in its Formative Age zu finden. In der
von Brockelmann angegebenen Handschrift findet sich eine Notiz zu dieser Frage, allerdings
nicht von al-ELalil, sondem als anonyme Angabe in einerfaHda. Dort heiBt es: „Auf die Frage,
warum die Morphologie (tasrif) auf/ f

/ und nicht auf s n c
aufgebaut ist, antworte man: ,Aus

drei Griinden. Der erste ist, dafi mit diesem Wort alle Tatigkeiten ausgedruckt werden konnen.
Der zweite ist, daB davon alle Verbalstamme abgeleitet werden konnen. Und der dritte ist, dafi

in seinen Radikalen die starksten Konsonanten vereint sind. DasJa' wird in der Mitte der Lippe
artikuliert, das c

ain im untersten Rachen, und das lam an der Zungenseite.'" Der Text ist fliich-

tig geschrieben und enthalt offensichtliche Fehler, daher ist die Ubersetzung nicht ganz sicher.

Auf al-B[alIl aber wird diese Passage nicht zuriickgefuhrt.
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einordnen konnten. Manches - wie die Geschichte von den Kupferschmieden - ist

wahrer als wahr, gehort also in den Bereich der Legende. Wie in vielen anderen

Bereichen der islamischen Kultur dieser Zeit konnen wir nicht immer genau sagen,

wann die Konturen des Charakterbildes, das uns die Quellen iiberliefern, mit

historischer Realitat ubereinstimmen.

Festzustehen scheint aber, daft Halll b. Ahmad in vielen Quellen so etwas

wie die Qualitat des wissenschaftlichen Genies zugeschrieben wird. Manche
arabische Quellen nennen den erfinderischen Gedankenblitz der wissenschaftlichen

Pionierleistung ihtird
c oder ibddc - beide Worter konnen auch die Schopfertatigkeit

Gottes bezeichnen. Hamza al-Isbahani (gest. nach 961) - immer fur eine provozie-

rende Formulierung gut schwarmt, daJ3 die islamische Welt nie etwas Originelle-

res (abda ) hervorgebracht habe, ja daB es seit Erschaffiing der Welt durch Gott

nichts Vergleichbares gegeben habe.
4
Die Schopfung einer Theorie aus dem

Nichts, der Zauber des Neuanfangs, der keine Vorganger braucht, ist nicht gerade

das gangige Modell idealen wissenschaftlichen Verhaltens in der arabisch-

islamischen Wissenschaftskultur dieser Zeit. Um so bemerkenswerter ist, dafl es

in mehrfacher Hinsicht und fast immer positiv konnotiert mit al-HalU b. Ahmad in

Verbindung gebracht wird. Nicht selten wird diese Eigenschaft auch seiner „pho-

netischen Reihe" attestiert, die die Laute des arabischen Alphabets nach ihrer

Artikulationsstelle anordnet. Am deutlichsten und haufigsten freilich wird diese

Genialitat mit al-Hallls „Erfindung" der Wissenschaft von der arabischen Metrik

in Verbindung gebracht.

I. Die fftnf Kreise

Um die Leistung des Haiti b. Ahmad auf dem Gebiet der arabischen Metrik recht

zu wiirdigen, bedarf es einiger Vorbemerkungen. Die Metren der vorislamischen

und fruhislamischen Gedichte waren und sind - da sie bis heute poetisch weiterle-

ben - quantitierend. Ihr Rhythmus beruht auf dem Wechsel „kurz" und „lang"

gemessener „Silben"
5
die zu verschiedenen Versfuflen (Sing.: tafil(a), Plur.;

tafilat) kombiniert werden konnen. Aus den Unter-Einheiten solcher Versfufie

setzen sich verschiedene „Versmal3e" (Sing.: wazn, Plur.: awzdn) zusammen.

Durch den einheitlichen Endreim und das identische VersmaB werden die Verse

(Sing.: bayt, Plur.: abydf) eines arabischen Gedichts, sei es ein Einzelvers oder ein

Kurzgedicht (arab.: qipa, Plur.: qitcf), sei es ein Langgedicht des Typs qasida,

zusammengehalten. Die Begriffe „Silbe", „kurze Silbe" und „lange Silbe" sind der

arabischen Prosodik unbekannt. Darauf beruht die Schwierigkeit, die metrische

Theorie al-Halils umstandslos darzustellen.

Zitiert bei Ibn Hallikan, Wafaydt, Bd. 2, 245.
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„Tan-tan-tan", hammerten die Kupferschmiede im Basar der Hafenstadt Basra vor
mehr als tausend Jahren ihre Speiseplatten und Kannen - in manchen Basaren des
Mittleren Ostens kann man dieses Gerausch noch heute horen. Als der Universal-
gelehrte al-Halfl b. Ahmad irgendwann im zweiten Jahrhundert der Hidschra durch
den Basar der Kupferschmiede in Basra ging und das vielstimmige regelmaBige
Schlagen der Hammer horte, kam ihm blitzartig die Eingebung, welches rhythmi-
sche System hinter den arabischen VersmaBen stecken musse so erzahlen die
Historiker der Wissenschaft von der arabischen Metrik.

1

Die Geschichte ist ebenso
alt wie hiibsch und hat den Charme der Erzahlung von Isaak Newton, den ein vom
Baum fallender Apfel auf die physikalischen Gesetze der Gravitation brachte. Der
Topos von den Kupferschmieden wird in der arabischen Literatur zur Musik auch
mit Pythagoras in Verbindung gebracht. Danach wurde dieser durch das Hammem
der Schmiede auf den Gedanken gebracht, daB zwischen musikalischen Tonen
mathematische Proportionen bestehen.

2 Aus der Banalitat des Alltags den Funken
der Genialitat zu schlagen, das macht in beiden Fallen die Sternstunde einer Ent-
deckung aus.

Kaum eine arabische Wissenschaft ist so sehr mit dem Namen eines einzi-

gen Mannes verbunden wie die arabische Metrik mit dem Namen des IJain b.

Ahmad al-Farahldl (gest. wahrscheinlich zwischen 777 und 786).
3
Die prazisen

Lebensdaten und Lebensumstande dieses Mannes sind in den arabischen Quellen
umstritten. Vieles von dem, was wir uber die perscinlichen Umstande dieses Man-
nes aus biographischen Werken horen, zeigt die Spuren des Versuchs, wider-
spriichliche Quellen zu harmonisieren, ohne daB wir mogliche Tendenzen klar

1

Hamza al-Isbahanl, at-Tanbih 'aid hudut at-tashif, hrsg. v. Mustafa Tlas, Damaskus 1968, 124;
Ibn Hallikan, Wafayat al-tfyan, hrsg. v. Ihsan

cAbbas, Beirut 1968-72, Bd. 2, 245.
2
Franz Rosenthal, Das Fortleben der Antike im Islam, Zurich 1965, 305.

Die letzte und beste kritische Bestandsaufiiahme aller gegenwartig verfUgbaren biographischen
Quellen findet sich bei Rafael Talmon, Arabic Grammar in its Formative Age. Kitab aUAyn
and its Attribution toffalilb. Ahmad, Leiden 1997, 72ff.
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sierte Fassung. Ar-Raba c

T muB sie einem seiner Schiiler diktiert haben, denn dies

wird im Titel angedeutet: „Diktiert vom Scheich, der Meister,
C

A1I ibn Isa ar-

Rabal" Eine spatere Datierung ist ausgeschlossen.

Ar-Raba^i als Experte in der Metrik

Ar-Rabac

I vertrat einige Meinungen, die in der Wissenschaft der Metrik von groBer

Bedeutung sind. Zum Beispiel stimmt er mit al-Halil ibn Ahmad nicht iiberein, der

den metrischen Kreis al-muttafiq aus einem einzigen VersmaB bestehen lieB,

namlich den sogenannten muttafiq.

AuBerdem legte er groBen Wert auf die Prosodie und den Akzent, das Morphem

als Worteinheit und das Verhaltnis der Metrik zur Musik. Ar-Raba'i ist einer der

ersten, der sich fur den metrischen qiyds interessierte, eine Innovation, die damals

bei den meisten traditionellen strengglaubigen Grammatikern aufAblehnung stieB.

Anders als al-Halil ibn Ahmad und al-Ahfas nannte er immer den taslt, den die

beiden genannten Grammatiker prinzipiell weglieBen. Dies beschreibt ar-Raba
c

i im

Kapitel bdb al-mugtatt.

Die Textedition

Das Ziel ist, die Handschrift grundlich zu lesen und sie, soweit wie moglich,

vollstandig zu vokalisieren. Es wird versucht, die Verfasser der fur die Beispiele

herangezogenen Verse zu identifizieren und deren Uberlieferer ausfindig zu ma-

chen. Ich erlaube mir, die prosodischen Fehler, die der Schreiber der Handschrift

begangen hat, zu korrigieren und in FuBnoten auf die Originalstellen hinzuweisen.

Das von mir Hinzugefugte setzte ich - nach den iiblichen Regeln der Textedition

— in eckige Klammern.

Da sich die damalige Rechtschreibung von der heutigen unterscheidet, zog ich es

vor, die Regeln der modernen Rechtschreibung anzuwenden und den Unterschied

in den FuBnoten deutlich zu machen. Einige Worter waren nicht deutlich lesbar

wegen Durchlocherung oder Abnutzung. Aus dem Kontext versuchte ich dann,

diese Worter zu erkennen, was mir, wie ich glaube, auch an den meisten Stellen

gelungen ist. Leider handelt es sich um ein Unikum. Es gibt keine zweite Hand-

schrift, mit der ich sie hatte vergleichen konnen. Dies hatte viel Arbeit ersparen

konnen. SchlieBlich fuge ich am Ende ein Glossar der wichtigsten Begriffe der

arabischen Metrik, die ar- Raba c

i benutzt, und ein Verzeichnis der von ihm ange-

fuhrten Gedichtverse bei.



OBER DENAUTOR UND SEINEN TEXT
g

cher anderer Manner, die ihre Namen alle auf die Titelseite schrieben, z.B. Mustafa
(?) und Ahmad az-Zuhan (?), Isma c

il ibn Husain und ein dritter, der nicht mit
seinem Namen unterzeichnete, aber den Titel neu abschrieb in einer Handschrift,
die sich von den anderen deutlich unterschied.

Aufjeder Seite sind etwa 13 Zeilen. Das Blatt hat die HachengroBe 16,6 cm x 1 1,8
cm. Die beschriftete Flache betragt 12,8 cm x 7,7 cm. Uberschriften sind mit roter
Tinte von dem in Schwarz geschriebenen Text abgehoben. Die Blatter 7, 9, 12, 14,

17, 23, 26 sind durch Korrosion durchlochert, aber dies hat keinen EinfluB auf die
Lesbarkeit des Textes.

Das Buch

Das Kitdb aUArud ist eines der ersten Biicher, die sich mit der arabischen Metrik
befassen. AuBerdem zahlt es in seiner Art zu den seltenen fKihen Versuchen,
Metrik mit padagogisch-erzieherischen Mitteln vereinfacht darzustellen. Ar-Raba c

is

Erklarungen und Kommentare zu den Gedichtversen sind leicht verstandlich. Die
Beispiele, die er in seinem Vorwort anfiihrt, sind so ausgewahlt, daB nur 15 Metren
vertreten sind und z.B. bahr al-mutaddrak ausgelassen wird. Damit stimmt er mit
al-Halil ibn Ahmad uberein. Er macht jedoch einen Unterschied bei der Erwahnung
des metrischen Kreises al-muttafiq. Er sagt: „A1-Halil behauptet, er enthalte nur ein

Metrum, namlich al-mutaqarib" Es scheint, daB ar-Raba c

I al-Halil ibn Ahmads
Meinung nicht teilte, weil dieser Kreis bei ihm sowohl das Metrum al-mutaqarib
als auch al-mutaddrak einschlieBt.

Im Kitdb aPArud werden die Verse symbolisch skandiert. Ausnahmeregeln sind
in Kapitel untergliedert; die Metren nennt ar-Raba c

i „abwdb". Er redet von 5

metrischen Kreisen „dawd?
ir arudiyya". Als Experte in der Literatur und der

Grammatik ist ar-Raba c

I umso geschickter in der Auswahl seiner Gedichtsverse.
Es sind nicht die gelauflgen Beispiele seiner Vorganger, sondern selten zitierte,

schonklingende einfache Verse, die dazu beitragen, daB man das Werk mit SpaB
liest. In dieser Hinsicht ist das Kitdb al-'Arudwon groBem Wert.

Das genaue Entstehungsdatum unserer Handschrift ist uns leider unbekannt, da sie

keinerlei Hinweise enthalt, jedoch konnen wir stark vermuten, dafi sie im funften

Jahrhundert d. H. (elftes Jahrhundert n. Chr.) geschrieben wurde. Dabei kann es
sich bei dem vorliegenden Exemplar entweder um das von dem Autor selbst

verfaBte Original handeln - in diesem Falle wurde das Manuskript zwischen Ende
des 4. bis Anfang des 5. Jahrhunderts der Higra (Ende des 10. bis Anfang des 11.

Jahrhunderts n. Chr.) angefertigt - oder, noch wahrscheinlicher, um eine autori-
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„Ich betrachte die Sohne von Kaufinannern nicht als Grammatiker."3
In Mtfgam

al-udabd3
iiberliefert Yaqut auch eine Anekdote, in der erzahlt wird, daft ar-Rabac

i

von einem Lehrer in seinem Urteil als Grammatiker heftig kritisiert wurde, und daB

er daraufhin wutentbrannt aufstand und sagte: „S6hne von Lebensmittelhandlern

sind noch langst keine Grammatiker."4 Das Kitab al-Arud wird von Ibn al-Anbari

in Nuzhat al-alibbd'Ji tabaqdt al-udabd3 erwahnt. Schliefilich wird auch in C.

Brockelmanns Geschichte der arabischen Literatur darauf hingewiesen.
5

Werke

— Sarh kitab al-idah von Abu C

A1T al-Farisi (ein Kommentar zu einer Grammatik
seines Lehrers)

— Sarh kitab al-Garmi

— al-Badr

— Kitab Ma gd'a 'aid l-mabni c
aldfa

c
dl (Ein Buch uber die Wortform fa

c

al)— Kitab at-Tanbih 'aid hatd? Ibn Ginni

— Kitab Sarh Sibawaih (ar-Raba c

! hat es mit Wasser veraichtet)

und Kitab al-Arud.

Beschreibung der Handschrift

Die Handschrift hat 30 kleine Blatter und ist mit einer kalligraphisch schonen

nashl-Schxift. geschrieben. 2 Seiten (das 20. Blatt) fehlen, in denen der Rest des

Kapitels uber den bahr ar-ramal und der Anfang des Unterkapitels bahr assart
hatte stehen miissen. Dieser Verlust war dem Katalogisierer der Tubinger Hand-

schriften Max Weisweiler nicht aufgefallen.
6 Auf der unbeschadigten Titelseite

sind der Name des Titels und des Autors klar lesbar. Der beruhmte Kompilist Ibn

Hallikan war einst Privatbesitzer dieser Handschrift, wie man auf der Titelseite in

seiner Handschrift deutlich lesen kann: „Dieses Buch gehort dem Diener des

Barmherzigen Ahmad ibn Ibrahim ibn Hallikan." Diesem Vermerk fugte er noch

zwei Gedichtverse hinzu. OfFenbar war die Handschrift danach im Besitz zahlrei-

Yaqut al-HamawT, Mucgam al-udabd\ hrsg. von Ahmad FarTd Rifal, Kairo o.J. [um 1938], Bd.

14, 79.

4
Ebd.

Carl Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur, Zweite, den Supplementbdnden

angepajfteAuflage, 3 Bde., Leiden 1943-49, 2 Supplementbde., 1937-42, l.-SuppL, 491.

Max Weisweiler, Universitatsbibliothek Tubingen, Verzeichnis der arabischen Handschriften,

2 Bd., Leipzig 1930, Bd. 2, 6.
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Der Verfasser

Er heiBt mit vollem Namen cAlT ibn cIsa ibn al-Farag ibn Salih Abu 1-Hasan ar-

Raba'I (328^20 d. H. / 939 1029 n. Chr.) und ist in den meisten bio- und biblio-

graphischen sowie philologischen Werken, wie z.B. Bugyat al-wu c
dt von as-Suyuti,

Inba,
3 ar-ruwdt von al-Qifti, von Ibn Katir und von Ibn Hallikan und anderen

verzeichnet. Er wurde bereits zu seinen Lebzeiten beriihmt. Seine Lehrer waren

Abu Sa c

id as-Sirafi, einer der groBten Gelehrten ('ulanta*) des abbasidischen Rei-

ches, von dem er Literatur und Metrik lernte, und Abu CA1I al-Farisi in Schiras, der

ihm Grammatik (nahw) beibrachte. Letzterer war von seinem Musterschiiler so

beeindruckt, dafl er ihm gesagt haben soil: „Wenn ich Ost und West durchwandern

wurde, hatte ich keinen besseren Grammatiker als dich gefunden."
1

Die selbe

Anekdote iiberliefert auch Ibn Hallikan in Wafaydt al-a
c
ydn.

2
Als seine Schiiler

ruhmen sich Ibn Tabataba und al-Mufaddal ibn Muhammad Abu 1-Mahasin at-

Tanuhi

.

Von Schiras kehrte er nach Bagdad zuriick und blieb dort bis zu seinem Tod. Sein

Benehmen mu!3 oft sehr riide gewesen sein. Als einmal Abu l-
cAla al-Ma c

arri nach

Bagdad kam und ihn aufsuchte (ca. 399 d. H.), soil ar-Raba c

I ihn ohne Respekt

angeredet und „den Blinden" genannt haben, worauf al-Ma^arri verargert das Haus

verlieB. Ar-Rabac

I furchtete sich vor niemandem. Ibn Burhan behauptete, er sei

wahnsinnig gewesen. Vielleicht ist sein rauhes Verhalten anderen gegeniiber der

Grund, weshalb er nicht so viele Schiiler hatte.

Yaqvit berichtet in Mu cgam al-udabd\ ein Kaufinann der Banu Radwans habe ihm

einmal in einer Grammatikfrage widersprochen, da stand ar-Raba c

i wiitend auf,

nahm seinen Kommentar zu Sibawaih, legte ihn in eine Waschschiissel, goB Was-

ser darauf, wusch ihn und schlug die nassen Seiten an die Wand. Dabei sagte er:

1

Ibn al-Anbarl, Nuzhat al-alibba''fi tabaqat al-udaba\ hrsg. von Attia Amer, Stockholm u.a.

1963, S. 201f.

2
Ibn Hallikan, Wafaydt al-a

cyan, hrsg. v. Ihsan cAbbas, Beirut 1968-72, Bd. 2, 245.



VORWORT

Am Schlufl mochte ich noch meinen Dank an die Philosophische Fakultat meiner

Heimatuniversitat Southvalley in Qena (damals Zweig der Universitat Assiut)

ausdriicken, die wahrend meiner Promotion mein zweijahriges Stipendium (1988-

1990) in Bonn finanzierte. Die Handschrift hatte ich in dieser Zeit entdeckt.

Ihnen alien danke ich, in der Hoffnung, dafl ich mit dieser Edition einen zusatzli-

chen Baustein auf das Gemauer des menschlichen Wissens setze.

Muhammad Abu'l Fadl Badran Bonn / Sommer 1995



VORWORT

Meine erste Begegnung mit dieser Handschrift geht auf das Jahr 1989 zuriick, als

ich die Universitatsbibliothek in Tubingen besuchte. Ich las die ttber 900 Jahre alte

Handschrift - ihr genauer Titel ist Kitab al-Arud, imla}
as-Saih ar-Rtfis Abl 7-

Hasan c
Aliibn isd ar-Rabal an-Nahwi rahmatu 1-ldhi 'alaihi und sie ist in Tubin-

gen unter der Signatur Ma VI 57 eingetragen - wobei mir sofort klar wurde, daB
sie es wert ist, ediert zu werden. Ich interessiere mich schon seit Jahren fur die

arabische Metrik. Im Jahr 1992 ist mein Buch Ru'an "arudiyya erschienen, ein

Versuch, die schweren Regeln ftir den Interessierten zu vereinfachen. Mit dem
Kitab al-Arud habe ich nun ein sehr friihes Beispiel fur die ersten Ansatze einer

Theoretisierung der arabischen Metrik untersucht, ein Werk, das einen Baustein in

der Entwicklung der Metrik allgemein darstellt.

Eine groBe Stiitze beim Abfassen dieser Arbeit war Herr Professor Stefan Wild,
dem ich fiir seine standige Ermutigung herzlich danke. Ebenso geht mein Dank an
die Alexander von Humboldt-Stiftung, die mir die Zeit und den Aufenthalt in

Deutschland ermoglicht hat, und ohne die diese Arbeit nicht zustande gekommen
ware. Sie stand mir stets zur Seite und hat nach AbschluB der Arbeit groBziigig den
GroBteil der Druckkosten ubernommen. Ich danke auch Herrn Prof. Dr. Ulrich

Haarmann, der sich sofort fur die Handschrift interessierte und sich fiir die Verof-

fentlichung in der Reihe Bibliotheca Islamica einsetzte. Meinem verehrten Lehrer
Prof. Dr. Stefan Wild, der mir eine Kopie der Handschrift zur Verfugung gestellt

hat und auch sonst immer hilfsbereit zur Seite gestanden hat, bin ich zu groBem
Dank verpflichtet.

SchlieBlich danke ich dem Orient-Institut in Beirut fur die muhevollen Druckvorbe-
reitungen. Genannt seien hier vor allem die ehemalige Direktorin des Orient Insti-

tuts in Beirut, Frau Prof. Dr. Angelika Neuwirth, sowie Herr Muhammad al-

Hugairi, Frau Dr. Hanne Schonig, Herr Dr. Frank Griffel und Frau Susanne Brak-

kelmann. Sehr viel Geduld und Entgegenkommen zeigten die Bibliotheksange-

stellten der Universitat Tubingen. Ihnen mochte ich auch ganz innigst danken, vor

allem Frau Rehm, die fiir die Handschriften des Historischen Saals zustandig ist.

* Muhammad Abu'l Fadl Badran, Rtfan 'arudiyya, muhawala nahwa tabsit al~
Q
arud, 1. Auflage,

Anglo-Egyptian Publishing House, Kairo 1992.
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